
Bericht	  über	  meinen	  zwei	  monatigen	  Aufenthalt	  in	  den	  Dörfern	  
Ghosaldanga	  und	  Bishnubati	  im	  Frühjahr	  2015	  

Mit	  dem	  Flugzeug	  am	  Abend	  in	  Kalkutta	  angekommen,	  hatte	  ich	  erstmal	  eine	  
weitere	  kleine	  Reise	  in	  die	  Dörfer	  vor	  mir.	  Mono	  und	  Anile	  empfingen	  mich	  
vorm	  Flughafen,	  und	  so	  fühlte	  ich	  mich	  sehr	  sicher	  während	  meiner	  Ankunft	  in	  
einem,	  zu	  meinem	  gewohnten	  Umfeld	  und	  den	  dortigen	  Lebensumständen	  
sehr	  kontrastvoll	  sich	  darbietenden	  Land	  –	  Indien.	  

Ich	  hatte	  ein	  kleines	  Zimmer	  in	  dem	  Mädchenhostel,	  das	  Teil	  der	  RSV	  ist,	  und	  
durfte	  die	  ersten	  Tage	  all	  die	  Schüler,	  Lehrer	  und	  Menschen	  drumherum,	  sowie	  
deren	  Alltag,	  deren	  Sprache	  und	  Interessen,	  deren	  Lern-‐	  und	  Unterrichtsweise,	  
deren	  Natur,	  deren	  Werte,	  deren	  tägliche	  Arbeit,	  deren	  Leben	  im	  Hier	  und	  
Jetzt	  kennenlernen	  und	  damit	  einen	  spannenden	  ersten	  Eindruck	  von	  einem	  
für	  mich	  zunächst	  natürlich	  sehr	  ungewohnten	  Leben	  bekommen.	  Es	  machte	  
mir	  Freude,	  all	  die	  Unterschiede	  und	  teils	  auch	  Gemeinsamkeiten	  zu	  entdecken	  
und	  von	  den	  Menschen	  zu	  erfahren,	  die	  mir	  damit	  so	  viel	  Neues	  und	  
Weiterbringendes	  eröffneten.	  Das	  Essen	  von	  Dhona	  und	  Sushilla	  schmeckte	  
mir	  sofort,	  allerdings	  dauerte	  es	  etwas,	  bis	  ich	  das	  Essen	  mit	  den	  Händen	  (bzw.	  
natürlich	  nur	  mit	  der	  rechten	  Hand)	  nach	  sehr	  genauer	  und	  faszinierter	  
Beobachtung	  beherrschte	  und	  meinen	  Hunger	  anstatt	  mit	  einzelnen	  
Reiskörnern,	  alsbald	  auch	  durch	  einen	  Batzen	  Reis-‐Curry-‐Dal-‐Gemisch,	  den	  ich	  
mir	  in	  den	  Mund	  zu	  schieben	  fähig	  war,	  stillen	  konnte.	  Schwerer	  tat	  ich	  mich	  
hingegen	  damit,	  mit	  meiner	  nicht	  aufdringlichen	  Art	  in	  engeren	  sprachlichen	  
Kontakt	  mit	  den	  Schülern	  zu	  treten,	  da	  deren	  Englischkenntnisse	  auf	  anderem	  
Stand	  waren	  als	  ich	  sie	  erwartet	  hatte,	  und	  sie	  mir	  den	  Wunsch,	  mir	  einen	  
kleinen	  Einblick	  in	  ihre	  Gespräche,	  die	  sie	  immerzu	  lauthals	  und	  freudig	  in	  
Santali	  oder	  Bengali	  führten,	  leider	  nur	  selten	  erfüllten.	  Das	  morgendliche	  und	  
abendliche	  Zusammenkommen,	  um	  gemeinsam	  zu	  beten,	  zu	  singen	  sowie	  
Anliegen	  und	  eventuellen	  Problemen	  aller	  Beteiligten	  Raum	  zu	  geben,	  
vergangene	  Aktionen	  zu	  reflektieren	  und	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  auch	  mal	  das	  
Interesse	  für	  tiefere	  Themen	  in	  den	  Jugendlichen	  zu	  wecken,	  Denkanstöße	  zu	  
geben,	  nahm	  ich	  als	  eine	  sehr	  wichtige	  Tagesstruktur	  für	  die	  Schüler	  wahr	  und	  
entdeckte	  es	  auch	  schon	  bald	  für	  mich	  selber	  als	  eine	  Art	  des	  Zu-‐sich-‐
kommens,	  des	  Wertschätzens.	  



Durch	  Gespräche,	  aber	  auch	  indem	  vor	  allem	  Mono	  und	  Anile	  mich	  zu	  
traditionellen	  Festen	  und	  sogenannten	  “Pujas”	  einluden,	  mich	  zu	  
verschiedensten	  Familien	  brachten,	  zu	  Abendschulen,	  Hochzeiten,	  mir	  von	  
dem	  Jahresverlauf	  der	  Santals	  erzählten	  –	  das	  mit	  dem	  Frühlings-‐	  oder	  dem	  
Fest	  der	  Blumen	  im	  März	  beginnt	  –,	  mich	  über	  Bräuche	  und	  tiefe	  Traditionen	  
aufklärten,	  mich	  Teil	  sein	  ließen	  von	  Schwierigkeiten	  in	  ihrem	  Leben,	  von	  
Herausforderungen	  aber	  auch	  Leiden,	  mich	  einen	  Blick	  in	  die	  Welt	  der	  
arrangierten	  Hochzeiten	  werfen	  ließen,	  mich	  so	  oft	  in	  Staunen	  mit	  alledem	  
versetzten,	  ja	  dadurch	  und	  vielem	  mehr,	  tauchte	  ich	  ein	  in	  die	  Welt	  der	  
Santals,	  im	  kleinen	  Kreise	  neben	  ein	  paar	  Tieren	  in	  den	  Dörfern	  lebend,	  fernab	  
von	  jeglicher	  größerer	  Zivilisation	  und	  der	  Rauhheit	  anderer,	  in	  den	  Städten	  
lebender	  Menschen.	  Was	  mich	  zu	  alledem	  auch	  sehr	  und	  immer	  mehr	  
erfreute,	  war	  die	  Musik	  der	  Santals,	  und	  als	  ganz	  besonders	  schön	  zu	  
beobachten,	  empfand	  ich	  deren	  Tänze	  dazu.	  Diese	  sind	  sehr	  simpel	  –	  auch	  ich	  
versuchte	  mich	  mit	  Erfolg	  darin	  –	  und	  mit	  immer	  wiederkehrenden	  Abfolgen,	  
so	  dass	  die	  Menschen	  fast	  ein	  wenig	  in	  Trance	  geraten.	  Welch’	  Freude	  und	  
Glücklichkeit	  die	  Musik	  und	  der	  Tanz	  in	  den	  Menschen	  erweckte,	  war	  
wundervoll	  mitanzublicken,	  und	  ich	  erklärte	  mir	  dieses	  Aufblühen	  in	  Musik	  und	  
Tanz	  als	  einen	  unersetzlichen	  Ausgleich	  zu	  dem	  oftmals	  recht	  monotonen,	  
eintönigen	  und	  mit	  schwerer	  Arbeit	  verbundenen	  Alltag	  der	  Menschen.	  

So	  waren	  es	  auch	  Lieder	  und	  deutsche	  Volkstänze	  mit	  Geigenbegleitung,	  die	  
einerseits	  eine	  größere	  Motivation	  in	  den	  Schülern	  hervorriefen	  und	  
andererseits	  eine	  wertvolle,	  nähere	  Verbindung	  zwischen	  uns	  schufen.	  Andere	  
meiner	  Hauptbetätigungen	  während	  der	  zwei	  Monate	  in	  den	  Dörfern	  und	  der	  
RSV	  waren	  folgende:	  Ich	  lehrte	  den	  Schülern	  das	  Häkeln	  von	  Jonglierbällen,	  
was	  viele	  auch	  sehr	  erfolgreich	  und	  mit	  großer	  Begeisterung	  aufnahmen,	  sowie	  
zumindest	  anfangs	  mit	  Ehrgeiz	  fleißig	  übten,	  die	  korrekte	  Wurfabfolge	  
hinzubekommen.	  Es	  war	  faszinierend,	  wie	  unglaublich	  schnell	  und	  geschickt	  
die	  Jugendlichen	  in	  solch	  motorischen	  Dingen	  waren.	  Ich	  brachte	  ihnen	  
zusätzlich	  noch	  weitere	  Jonglierartikel	  mit,	  die	  sie	  hoffentlich	  auch	  heute	  noch	  
immer	  mal	  wieder	  jonglagemäßig	  durch	  die	  Luft	  wirbeln.	  Desweiteren	  
versuchte	  ich	  mich	  im	  Unterrichten,	  was	  sich	  für	  mich	  persönlich	  als	  größere	  
Herausforderung	  herausstellte.	  Englisch	  auf	  Englisch	  zu	  unterrichten	  mit	  
Einsatz	  von	  Händen	  und	  Füßen,	  auch	  das	  muss	  gelernt	  sein,	  wobei	  es	  mir	  
alleine	  oftmals	  an	  Ideen,	  Kreativität	  und	  deren	  Umsetzung	  fehlte,	  um	  einen	  



zufriedenstellenden	  und	  sichtlich	  bzw.	  längerfristig	  erfolgreichen	  Unterricht	  zu	  
leisten.	  Dennoch	  wurde	  ich	  an	  einigen	  Erfahrungen	  reicher,	  und	  fraglich	  war,	  
wer	  nun	  eigentlich	  mehr	  dabei	  lernte,	  die	  Schüler	  oder	  Ich?!	  

	  

Insgesamt	  lässt	  sich	  durch	  einen	  solchen	  Bericht	  nur	  ein	  kleines	  Fenster	  in	  all	  
die	  langen	  und	  kurzen	  Stunden	  meines	  Aufenthalts	  öffnen.	  Ganz	  zweifellos	  war	  
es	  eine	  eindrückliche	  Zeit,	  die	  mich	  viel	  über	  mich	  selber	  lehrte,	  und	  an	  der	  ich	  
auch	  jetzt	  noch	  viel	  zu	  lernen	  weiss.	  	  

Die	  außerordentliche	  Gastfreundschaft	  der	  Santals	  will	  ich	  nicht	  unbenannt	  
lassen,	  und	  deshalb	  soll	  sie	  zum	  Ende	  meines	  Berichts	  nochmals	  als	  wirklich	  
sehr	  besonders	  und	  ehrlich	  herausgehoben	  werden.	  

	  

Magdalena	  Fochler	  


